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= RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT - 

- HENRICHSHÜTTE HATTINGEN HH--  , _ 
5. 3ahrgang 

I Tie „'tferti-$eitung" erfdteint jeben 1. Breitag. 
fitargbrud nur mit ta,uegenangabe u. 6enegmigung 

ber .5auytf(4riftteitung geftattet. 
4. 3uli 7930 

$ufdtriften finb 3u riebten an 
•tuE)rfta[tl Rttt.•6ef., .Genri(•4yatte, .(jattingen 
4lbteitung Cdjriftteitung ber Uertß=$eittmg 

Iiummer 74 

3000cficl4rctl 
(•uropag augenblidliehe wirtichaftliebe 23erefenbung hat ihren Grunb 

3ulebt aud) barirr, hab bie £änher fici burd) hohe Sollmauern 0oneinanber 
abgefperrt haben, bie einen lebhaftem 55äithelsaustaufcb unterbfnben. 91a= 
türlieb ift es angefichtg bitter Zatiadje niet möglic), hab ein eimelnes .-anb, 
etwa Zeutftblanb, von ficb aus nun einen 21bb,au feiner ,`3öffe auf aus= 
Iünbi,cye einfubrgüter vornäbme. Zaburcj würben unfere b'eimifc)e snbuitrie 
unb £anbwirtid;aft auf bas fdjwerite getroffen. Wenn id)on etwas gefd)ebtn 
tönnte, bann mühten fig) alle 2zinber, bie es angebt, in erfter 2inie bie 
i?änber (9-uropas, gemein , 
f a m bereit finben, einen f of= 
eben Sollabbau burth3ufü)ren. 

Zie befannten Voria),läge 
beg fran3öfiict)en 2lubenmini= 
iterg 23 r i a n h, bie auf bie 
23ilbung her 23ereinigten 
Staaten von 1urDpa 
hinauslaufen, haben au(f) bie= 
fen wichtigen (begenitanb auf-
genommen. Wenn fit nid)t 
im übrigen 3u fo groben unb 
für Zeutiehlanb gefährlicjen 
Hofgen führen ' fönnten, Der= 
bienten fie, in biefem 33unfte 
Imterftfibt 3u werben. 

wie fgjdimm es in ber Zat 
um Europas Wirtic)aft bestellt 
iit, unb welehe (Gefahren von 
einer weiteren SDllerhöhung 
broben, beweift bas jüngite 
23eiipiel ber z3 e r. G t a a t c n 
von 92orbomerifa. Zort 
iit vor fur3em Don ben geict -- 
gebenben Rörperf(baften, Ge= 
nat unb 9iepräientantenbaus, 
eine Z3iII (6efeb) angenommen 
worben, has auf faft alle in 
%merita •eingefübrten (5egen= 
itänbe eitre gan3 erbeblid)t 3oll= 
er)öhung legt. Zie ziereinig= 
ten Staaten iinb fdPon febr 
lange bas £anb her 3ielbe-
wubten, rüdfid)hslofen 3eItpo= 
litit geweien, her Geht hie', 
f e s 6efebes aber ift, hie 
einf ttbr aller für bie 
Zier. Staaten e n t b, e b r l i 
d) e n Z i n g e burd) unüber= 
iteigbare fo gut 
wie tfnmöglid)3ii madjen. 
zas ift 2tmerifas 21ntwort auf 
bie 23eftrebuttgen von '6euf, 
bie 3ollfd)ranfeii nicherprei= 
hen. Mit her ibm angeborenen 
Ilnverfrorenbeit verlangt ber 
2lmcrifaner, hab Europa unb 
bie übrigen Erbteile feine gtae 
brifate, fein (Getreibe 3 io I I f r e i über mit geringen Söffen bineinlaffen 
iollen, wäbrenb er feilte snbuftrie unb feine 2anb,wirtid)aft burd) moglic)ft 
bobe 3ölle gegen f rembe (ginfubr ichüben will. 

Tiefes 3ollgefeb verbanft feinen 2Irfprung bem 'ßräfibenten Sa v o v e r, 
ber in feiner 2Bablpropaganha unb in feinen Wahfrehen bem amerifanifcben 
•iarmer golbene 23erge verfprod)en bat; anftanbghalber muhte er alfo eine 
3ollbill einbringen. Zlber t in bem 2lugenblid, ba er fie eingebraebt hatte, 
war er nid)t mehr Meifter feines Werfes. Raum war bie 23i1I im 93arla= 
raint, als fowobl her Senat wie bas 9iepräfentantenb,aus bie von S5oover 
Dorgefcblagenen $ äffe erböh,te unb fie 'auf alte ameritanifd)en (9r3eugniffe 
ausbebnte. S5oover hatte, um ber 23egebrtidjfeit nid)t gan3 bie $ügel fd)ie= 
ben 311 laffen, eine 23eitimmung in feiner Torlage aufgenommen, wonacb bem 
eräfibenten bie 9nacht gegeben werben follte, jebe ein3efne 3olffeftfebung 

nufengeit 
TufnttbMz bon Sj. F. 

nad) feinem ermeifen um 50 o. S5. 3u erniebrigen, aber aud) 3u erböhen. 
3bm telbft faro es nur auf bas „C•rniebrigen" an, Benn je höher bie Gäbe 
im earlament anfebwoIlen, beifo mihvergnügter wurbe er; has hatte er 
nicht gewollt. 3um Iteberbrub strich ber Senat im taufe feiner 23eratungen 
biete C•d)ubbeftimmung. e-rft nadtbem er mertte, bah Sj000er totter bieten 
lfmitänbert - bas 6efeb nicht unteridjreiben werbe, stellte er biete 'Zollmad)t 
für ben 93räfibenten wieber her. Zas ift aber nur ein• id)wacber Gchub für 
bie europäiid)e einfuhr, Benn Sjoover unb, feine Tacbfolger finb unb blei-
ben boc) 13arteipolititer unh fie werben sid) hüten, gegen ben ausgefprocbe-
nett Villen ber 93artei' hie Säbc bzs neuen Solltarifs 3u ermabigen. 

Gelbft bie z3eruhigungsrehe 
.5oovers, in her er biefeSoll= 
potitit als gefa)rlos be3eidj-
net, tann Baran nicbts änbern. 

s s 

B•  a 

.t ieieg neue amerifanifd)e 
6efeb, burd) bas alte Gtaa= 
ten (E-uropag, naturlieb aud) 
bas arme Z e it t f ch f a n b, ge= 
troffen werben, bat überall 
entfet3en unb Unwillen her= 
vorgerufen. viele 9iegierun= 
gen hatten fig) bemiiht, auf bi= 
plomatiid)em Wege vor ben 
(5efal)ren bes (üeiebes 311 war= 
nett. 21ber vergeblid)! Stun er= 
leben wir, bah foqar in 'i•ranf% 
reich, bas fick body bent „9let% 
ter' 2lmerita immer in io gtt= 
ter greunbid)aft 0erbunben 
glaubt, 0011 gewiffer Seite 311 
einem 23oi)tott amerifa= 
n i f el) e r Waren öffentlid) 
aufgeforbert wirb. Gel)r in= 
tereifant, befonbers für ums ift 
babei, was her ehemalige ra= 
bitale fran3öfiscbe 9Rinifterprd- 
fibent Sj e r r i-o t vorfd)lägt. 
(Er erläht nämlicb einen 21uf= 
ruf an bie Z3ölfer (9-uropas, 
fid) angeiid)ts ber amerifani= 
id)en 3ollpolitit 3uiammeii31i= 
id)Iieben, wenn man nicht one 
tergeben wolle. es banbele 
lid) um eine grage volt .e-
ben unb sob; ein Troblem unb 
ein Zrama 3ugleid) itelle bie 
gegenwärtige .`r'age bar. Z i e 
europäiid)en Staaten 
bätten an bie Zierei= 
nigten Staaten riefi -
ge Rriegsfäyulben 3u 
be3ablen, tönnten aber 
teine waren liefern. 
Spier bette lein 3ammern unb 
klagen, fonbern nur ent= 
entidbloffenes Sjanbeht. 

2In biefem 2lufruf S5erriots, bes fran3öfifdyen £intspolititerc, ift für 
uns Zeutsdye beionbers intereifant bie Z3erufung barauf, bob 7• r a n f r e i d) 
an % merifa riefige Rriegsicbuiben 311 be3ablen babe, aber 
leine Waren liefern fönne. 

Ilnb wie itebt es in Zeutfcblanb? Genau fo unb noch weit 
icblimmer , gegenüber niebt nur ZImerita, fonbern auch j• r a n f r e i d) , (E- n g -
I a n h, i t a I i e n unb unteren anberen 9leparationggläubigern. Zer Tor= 
idylag berriots legt für :Deutfd)lanb bie gan3 einfache 2lnwenbung bes 6e= 
bantens nahe, burd) erhöl)te 3öfle bie fo notwenbigen 21us-
fubrüberid)üffe 311 er3ielen, aus benen allein wir uniere 
,Rrieggfd)ufben be3ablen lönnen. :3n ber sat iit von einem beat= 
id)en 9ied)tspolitifer, Gebeimrat S5 u q en b e r g , eilt berarfiger Z3orfd)Iag 
icbon gemacht worben, nod) bevor biete 2[euberung feines [infsgericyteten 
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Geite 2 20crfd■$citunt3 9tr. 14 

Rollegen in j•ranfreich befannt war. Sjugenberg gebt bei feinem `.r3orfdtlag 
von ber Erwägung aus, bab bie jübrficbe (5efamteinfubr nad) Zeutfd)lanb 
einen 213ert von etwa 14 Milliarben gRarf hat, auf bie 3ur3eit nur 1,1 Mif. 
liarbe Wlarf, alfo runb 8 v. 55., an Seil erhoben würben. 2 übrenb bisher 
nur 40 u. b. ber E-infubrwaren von ben $ölten betroffen wurbeit, will 
bugenberg bie 9ieparationsabgaben in (heftalt von 351fen auf ntögfid)ft 
alle Linfitl)rwaren erftreden. '2luf biete 213eife müßten untere Uläubiger 
einen groben teil ber 9ieparafionest felbft be3ahlen. 

tiefer 23orfd)lag rugenbergs ift ficher einer 4̀3rüfung wert. es müßte 
allerbings f eftgeftellt werben, ob er angefid)ts ber beftehenben banbelsver= 
träge mit ben ein3elnen Staaten unb ber 9totwenbigfeit ber e i n f u h r 
u •o n 91 o h ft o f f e n biird)f übrbar iit. für untere Gläubiger aber wäre es 
bod) jef)r nütlid), wenn tiefe 23orfd)läge fie 3u ber 2feberlegung bräd)ten, 
bab fold)e erhöhte 3ollfäbe eine Wrt von 2 e p a r a t i o n s 3 u f d) L ü g e n 
barftellen, bie wir, um überhaupt 3ablen 3u tünnen, auf bie eingeführten 
21',aren legen in il f f e n, unb bat; es an ihnen felbft liegt, burd) Serab= 
f e$ung ber R̀eparationen geringere 351le voii uns 3u betommen. sm üb= 
rigen würbest fie aber audj bie gute 213irfung haben, bah vielfad) über= 
flüffige ?lus[anbsware in ftartestt llmfange burd) l̀nlanbsware triebt wer= 
ben wurbe. 

Unang¢n¢hm¢ Wahrh¢it¢n 
„213er bie Mabrbeit jagt, tann nid)t herbergen!" 

rJaä ift ein präcbtigeä Mort bes3 groben Berförperere beä beutjcben Boffe-
bumore, ti i l[ e ii t e n f p i e g e [. B3ie of t baben wir alte biete erf ab-
rung mad)cn tönnen! Bor allem in ber boten Tofitit i ft fie 3u Saufe. 
@inige Begebenheiten ber Ieeten Seit liefern ba3u über3eugenbe Beifpiefe. 

Bor tur3em war ber S auptartifeljcbreiber bee f ran3äf if eben Regie-
rungeblattce „'Mcitin" („22iorgen") mit bem jd)änen beutfchen Ramen 
G a u e t w e i n unterwege in europa, um bie Regietungebäupter narb 
ihrer Meinung Tiber bie berühmten Biorfcbläge bei3 fran35iiidjen 2tuben-
niinifters3 Brianb 3u fragen, bie einen europäifchen Gtaatenbunb 3u politi( 
f d)er unb wirtf ehaf tlieber (Demeinf cbaf tearbeit 3um Gegenftanb haben. Ratür• 
lid) holte er f id) bei ben Zrabanten Srantreicbe, bie bietem• Qanbe ihre 
(I)iften3 verbanten, begeifterie 3uftimmung. er fam =b narb Berlin. 
Sier gab ihm ber R e i d) e3 f a n 3 f e r eine 2lntwort, bie afferbingä weniger 
angenehm in feinen Obren geflungen hat, bie barum aber bocb ben Bor3ug 
hat, ber Mabrbeit  3u e n t i p r e ch c n. Jr. Brüning Tagte ben 3ran• 
3oten: Mir Jcutfd)e wollten natür[icb bie 2lnregungen'Brianbä gern prüfen, 
aber wid)tiger alä lie fei für une, baü man im mager unterer ebematigen 
'Scinbe, bor allem in 3rantreid), einjeben lernte, bab bei ber j e 4 i g e n 
Behanbfung Jeu fid) lanbe, bei feiner wirtfd)aft[icben 'serf fla-
vung burd) bie Rriegetribute, bei ber 3wedlofen Sinaue-
3ngcrung ber Gaar-£?öfung unter Baterlanb 3ugrunbe geben 
m u b. Jie 26fung biefer Sragen fei für une Die[  w i dj t i g e r alä 
allee anbere. 

Jiefe 2lntwort bee beutjehen Reid)etan3lerä hat natürlich in 3sarie 
nid)t eitel 213onne auegeläft. 2lber fie bleibt barem bocb aufredjt unb 
wahrhaf t. 

Jer amerifanifchc Botfeiter bei ber fran35iild)en Republit hat für3-
ficb eine Runbreife burcb '3ranfreid) unternommen unb ijt id)fiebtid) auch 
nad) (5 t r a b b u r g gefonnnen. U gab bie getvBbnlid)en Begrüüungen, 
Lgmpfänge unb bae üblid)e 'Settejfen. 21ber Herbei ereignete fid) eiCae 
1lnübliebeä, eä f agte nämfid) jemanb bie Mabrbeit,  unb 3war b e m 
S e r r n B o t l ch a f t e r. Mer bie Mabrbeit jagte, war ber Träf ibent 
ber Sanbelefammet, S e r r e n f d) m i b t, ber ben Mut hatte, ben Botf d)af ter 
auf ben bervorragenb entwidetten @goiemuä „Onfel Game" @uropa gegen-
über aufinertfam 3u machen. Sier finb einige feiner unbequemen, aber auf-
rid)tigen Benierfungen: „Die Mabrbeit Swingt mich hier 3u ber 3eititeltung, 
bab bie wirtfehaftliehen Be3iebungen 3witcf)en ben Bereinigten Gtaaten unb 
une nid)t baä finb, wae lie fein f ollten. Mir haben ben t (Yinbrud, bab bie 
Bereinigten (Btaaten fid) altmäbfid) ton ber übrigen 213elt abfchlieben, lieb 
mit immer biiberen, itnüberwinbbaren E5d)ranfen umgeben 
unb fid) bamit von ber ` hifitif ber auf ammenarbeit abwena 
ben. Darüber finb wir beunrubigt unb beforgt. Mag narb bem Arieg bie 
Serien biiber fd)lagen lieb, war bie Soffnung, bab ber 'Sriebe ein Seit• 
alter ber 3ufaniinenarbeit bringen werbe, bie Sjof fnung, bab ber @eilt bee 
3ufanmienwirtene ben ßeift bee 2Bettftreite, aue bem, tergeffen wir ei nid)t, 
ber Weltfrieg geboren wurbe, enbgültig erf et3en werbe. Rieht burcb gegen-
feitige 2lbfonberung wirb ee une gelingen, bie Gcl)wierigteiten aue bem Mege 
3u räumen; nur bie internationale 2lrbeitegenreinfd)aft auf allen ßebieten 
wirb eine neue Rataftropbe von ber Melt bannen.' Jiefe 2fufricbtigfeiten 
waren bem Serrn Bottd)af ter natürlich febr f ataf, aber er tat, afe ob er 
nid)tä mete, unb jagte b[ob: jeber laufe bort, wo er bie bette unb biltigfte 
Marc erbalte. 2linerifa f d)liebt f ieb, wie ber Träf ibent ber Gtrabburger 
Sanbefäfantmer burchauä 3utreffenb gejagt bat, burd) Taft unüberjteigbare 
3ol(mauern gegen bie europäijcbe LY,infubr ab, ee lärmt aber jofort, wenn 
(2uropa fid) Sur 'Mehr fegt unb 351fe auf anierifanlfd)e 'Baren legt. 

'lud) biete 'mabrbeit wirb benen, bie lie angebt, nicht gerabe aru-
g,enchni in ben Obren gelungen haben. 

'3ine weitere unangenebme, aber febr be3eid)nenbe Mabrbeit fam für3-
Ikb in ber 3in.an3tommiffion be -r fran3n1ifcben Rammer 
ane t,ageelicbt, bie ben lübbft[id)en Racbbarn 3ranfreid)e, 3 t a l i c n , aucb 
nid)t gerabe in bellen Zubel berleet haben bürf te. Jie babei befanntgewor• 
benen ,zatfad)en werfen aber ein mertwürbigee £id)t auf bie to oft betonte 
sricbcnäfiebe ber 3rall30fen. Jie Gad)e war; jo: 
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Jie f rüberen f ran3iif ifd)en 3inan3minifter •ß o i n c a r e unb O b e r o n 
hatten (im (Degenfae an mand)en anberen 'Sinan3miniftern in mancben an-
beten ßänbern) eine weite Gparpolltif getrieben, bie logar ben f par f amen 
3ran3ofen 3u weit ging, jo bat; Gberon geben mußte. Zmmerbin binterfieb 
er im fran35tifdlen Gd)aeamt bie ftatt[iche Dumme bon 19 Mitliarben '3ran-
fen, baä finb über 3 Milfiarben 6otbmarf. Jer neue f ran36f if cbe Miniftera 
prä f ibent Z a r b i e u , ein grob3ügiger Mann, wollte biete ungeheuren Gum. 
men 3u einem groben nationalen Trogramm berwenben. Deine legte 2lbf id)t 
war babei, bie 213ebrbaftigfeit ber fran3nfifcben 2i3irttchaft für ben Ariege-
f all 3u f örbern_ Mit 5 'ZRi[fiarben joI[te biefee Merf begonnen werben, 
bie bie auf 17 erbbbt werben f ollten. Sof f nungef reubig ging man an bie 
2lrbeit, ba fam bie grobe 1I e b e r r a f d) u n g ! 2lfe bietet grobe 3ro-
-gramm ber 3inan3fommiffion torgefegt wurbe, mubte ber Referent erffären, 
Zarbieue3 Trogramm lei unburcbführbar, weit bae Gd)at3amt n i cb t 19 
M i t l i a r b e n, f onbern nur 12 bef it)e. lieber bie f eb[enben 7 werbe 
man ben '3inan3mini fter R e b n a u b fragen milf f en. (5rober Arad) in ber 
Rommilfion. Seftige 3ulammenftbbe. Beitürmung bee 3inan3miniftere, bod) 
3u jagen, wo bielee ßefb geblieben fei. Ge war vergebene. Rei)naub ber-
lcban3t lid) hinter -Dem wohlfeilen, aber burcbaue 3ugträftigen Borwanb, 
aue nationalen Rüdfid)ten fei er Sum Gd)weigen ge3wungen. Damit ift 
Zarbieue 13rojett, bae biefer ebrgei3ige Mann auch befonbere Sur'3ejtigung 
feiner Gteflung gebraud)en wollte, unburd)fübrbar geworben, weit auch eon 
ben übriggebliebenen 12 Mittiarben jcbon 7 für befonbere 2fuägaben nor• 
gcf eben, jo bab für fein Rief enprojeft nur noch ein 3ünf tel übrigbleiben 
würbe. Dann war grober 2Itinifterrat. U wurbe 3war, wie meiftene, nid)t 
gejagt, was boxt berhaubelt wurbe, aber ee fcbeint fo, bejonbere weil brei 
Minifter, bie mit R ü ft u n g e n 3u tun haben, 3ugegen waren, afe ob man 
lid) brei Gtunben fang ergebniäloe über bie berfcbwunbenen 'Millionen ge-
ftritten hätte. (113 ift burcbauä wabrfd)einlich, bab bie berfiegten 1150 Mif- 
lionen (»olbmart in bblfiger Zuntelheit auberbalb bee Sauebalteä ben M e g 
ber R ü ft u n g gegangen finb, unb 3war toll ee fid) bauptf äch[id) um: 
beimlid)e Befeltigung ber fran3ntifchaitalienifchen ßren3e 
banbetn, wenn man ben unflaren berjd)wommenen Berteibigungeberfucben 
Ret)naube glauben Tann. 

finb nun Sum Gehfub noch eine unangenebme Mabrbeit, bie nun 
wieber einmal une in J e u t i d) l a n b betrifft. (In g l a n b bat befanntw 
Lich bie Brei ebemale beutichaoftafrifanifchen (Debiete Aent)a, 
liganba unb 'anganjifa ale f ogenanntee M a n b a t tom 'BDlferbunb Sur 
Berwaltung überwief en erbalten. (5d)on lange rubte ber Blid ber (Inglänber 
voller (Dier auf bieten unter beutfd)er Berwaftung aufgeblühten Be3irfen. 
Gie wollten fie 3u gern ale (ligentum bef hiev. Zeet baben fie ben ent• 
fd)eibenben Gd)ritt getan. Mai bie tonfernatibe Regierung vorbereitete, boll-
enbete nunmebr bie 2lrbeiterregierung. Gie fd)rägt bie Grnennung eineä Über• 
fommif f are für bie Brei ®ebiete tor, ber bae Recht haben f oll, mit einem 
unter englild)em einflub itebenben Be3irtäamt alte gefeegeberifd)en 2ltab-
nahmen, bie ber Tolitit ber britifd)en Regierung wiberfpr4m, auf3uheben. 
Jae bebeutet praftif cb bie bullige (51 n b e r l e i b u n g ber M a n b a t e a 
gebiete in b.ie englif d)e Serrf d)af t. 2ßaä jo lange beimlid) be-
trieben wurbe, wirb jet;t alto offene Mabrbeit. '3reilicb fd)fägt ein fotchee 
Borgeben allen Rbmacbungen unb Berträgen ine (Delid)t. llnb J e u t i ch . 
I a n b e 2fuf Babe wirb ee fein, beim Bälferbunb auf bielee Burgeben eng-
Ianbe mit ber nbtigen Gd)ärfe bin3uweifen. 

ab • ee viel hilft? — 

„ 213er bie Mabrbeit jagt, fann nicbt berbergen.', — __ 
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Sir. 14 2Ucriä:;;cituna Ceite 3 

Rheinland-Räumung 
Zie lebten Sranaofen berfcbwanben jebt and bem 2tbeinlanb. Zec Moro 

Clang fällt am Znbe eines Zramae, bellen tiefe Zragit nur wenige unter und 
boll erfaßt haben. (b n b e bei Zramae — aber n u r 211 t f i) I u b? Bielleicbt 
gar nur 3 iu i f cb e n a t t ? ! — 2tabeau awölf 3abre gaben 3ranäofen, 
Belgier, Znglänber unb 2lmeritaner am ebein geitanben, um einem Bolte, 
bas fie in offener 3elbicbtacbt tute im 
Scbübengrabentampf n i 6j t au beilegen 
bermoeten, wenigftene narb feinem inne-
ren 3u f ammenbrucb ben 'Sub  auf b e n 
2t a d e n au leben. 

Zie 2imerifaner toaten bie erften, bie 
empfanben, wetcb' unrübmlid)e Xolle fie 
als „Sieger am 2tbein" babel ipielten. 
Balb barauf bericbwanben auch bie (ingo 
fänber fange unb flanglod. Zer Sranaofe 
tear aäber! 3bm genügte ei nicht, mit 
Siegerallüren am fluten 2tbeinufer au 
iteben unb ficb in feiner „Gloire" au 
Fennen. Zr wollte mebr! 

Schnell ift ein 23ortnanb ersonnen, uns 
in ben erften Monaten 1923 greift er — 
unterftübt burcb bie Belgier — [übn über 
Den Tbein, um ficb in ben Befit bed 
rbeinticb.weftfälifcEen 3nbuftriegebieted au 
fctSen. £oelöfurg bed fo „eroberten" Ge= 
bietee bom Teig) ift ber p o t i t i f dj e 
3tued biefer 2lftion. 

Zier Sabre nadj bem offtaiellcn 
3riebeneichCuß ergiebt ficb ein bid an bie 
3abre betuaffretee, aum Zeit auä farbie 
gen .5•ilfäbUltern beftebenbee franäöfifcb= 
belgif cbed S5eer übcr ben 22bein, um to 
einem tuebrtofen ßanbe einen 2taubaug 
3u bollfübren, Wie ibn bie Gefcbid)te ber 
äibilifierten Böller b i d b e r n o dj n i cb t 
gefannt bat. Zief cr räuberi f d)e Griff nad) 
ben 2teftbcftänten beutfcben Befibed tear 
ber Sjöbepunft bed Befabungebrantad. Zr 
bat fidjertid) mancbem ebrlicben Solbaten 
ble Schamröte ind Geliebt getrieben, bie 
franäbfifche Tation ale ganäe aber ricbtete 
ficb ber ber Geicbicbte felbft. 

21tad)t gebt bot Xtd)ti So 
märe bie einäige 2tecbtfertigurtg biefee 
22aubäugee fein Gelingen  getnefen. 
2lber (r gelang nicht! en bem 2Biber• 
ftanb bee Tollee an Tbein unb 2tubr 
brad] fid) fd)Iieblidj auch bie fcblimmfte 
2Billtürberrld of t. — T3ae bietet 2Biberitanb unterem Motte an Sjab unb Gut, 
an Blut unb Zränen, an Berawelflung unb noch Biel Geblimmerem getoftet 
bat, ift braußen im Teidbe niemate bolt erlabt worben. Ge war ein R t 1 e g 
i in Z u n f e 1 n, mit alt ben fürd)terlid)en Gcbredniffen ber Zunfelbeit. 

Sübrte biefer 2fbinebrtampf aud) äuberlid) nicht an einem Siege, in er-, 
aivang er bennocb entfcbeibenbe 2Benbungen. Zie Vpfer folften nicht umfonft 
gebracht tuorben fein! — !3rantreicb unb Belgien muhten ibte Beute 
fahren fallen. 3urüct lieben fie nickte foie ftilliegenbe Werfe unb 3ecben 

•iud) Q:rier tnieaer firei! 

unb aufcbanbengefabrene Zifenbabnen — gleicbäeitig aber auch bleber un• 
getannte Sjabgefübte in S5unberttaufenben bon Sjeräen. 

Bon btefem 3eitpunft an tit 3rantreicb immer einfamer geworben. 
Seine 3reunbe rüsten bon ibm ab. 3rantreicb felbft aber beginnt wie 
Ina4nfinnig au rüften. Zu bieten Tüftungen liegt ein tcbidialbafter Ginn: 
2i3er, wie Stantreicb, nur bad 2tecbt anertennt, tue(d)eä b u r dj M a dj t an 
erringen unb au fettigen ift, muff rüften. 213er fo biel Unrecbt getan unb 

Stab  gefät bat, in u ß fish felbft bot bem 
innerlich aerrif fenen •unb äußerlid) toebro 
Zofen beutfcben 93olle fürdjten. 

3n bieten Zagen ber f chwanben nun bit 
lebten Sra pfen jenfeitä ber Grenäe. 
2liebt etwa aue gutem Gemüt oben gar 
freiwillig erfolgte ibr 2lbgang bon Der 
2tbeinlanbbübne, wie fie eä gerne barftelo 
len möchten, Tonbern auf Grunb bed 218• 
Commend, tueldjed und bie fcb1:neren Ber• 
pflid)tungen bed 2joungplaned aufer• 
legt bat. 

3teben wir f ü r u n d bie Bilana ber 
lebten atnblf Sabre, in tommt — aller 
Zrniebrigung unb allen apfern aum Zrob 
— für und Zeutfche , bod) bad 2lftibum 
beraud; Zie 2teicbseinbeit ift ge• 
wabrt — unb bie 22beinfanbe 
finb frei. 

Unb bie Bilana ber S r a n a o f e n? 
Ole mögen fie ftct) in Tarte felbft auf, 
itelten. Sie fcleint nicht alläu rofig an 
fein, benn plöbticb berlucben ibte Gtaate• 
Männer bie „Bereinigung ber Staaten 
Zuropad" aufammenäubringen. Gicberlicb 
ein tnunberboller Gebanfel Rönnte nur 
3ranfreicb mancbed ungefcheben machen 
unb märe to ibm babel bann nod) mögltcb, 
„für alle Säfte" feine mititärifdje Boro 
madjtftellung au behalten! 3 t a 11 e n 
iuinft ftürmifd) ab unb Z n g f a n b wartet 
ab. 3rantreid) ift mit ber Seit in eine 
Stellung hineingeraten, bie redjt ifofiert 
ift unb baber nod) itärtere Tüftungen 
forbcrt. 2Cudj 21 m e r i t a bat inatuifdjen 
feine 3reunbfchaftdgefüble für $rantreicb 
welentlicb rebibieren müffen. 

2lber wad fd)icrt und bai? Zir haben 
genug mit und felbft au tun! 

Zin 2lufatmen gebt burd) bie 22bein• 
lanbe, Weit ber Zeutfcbe nun Wenig« 
Rene tnieber Sjerr im eigenen Sjaufe 

ift. Gerne twill man bie ete!baft berbredten Rafernen unb 'ßribat, 
quartiere reinfegen, wenn man lid) nid)t mehr bor ben „Giegern" au 
buden bat unb nicht täglid) Gefabr tauft, „wegen Gefäbrbung ber 
Gi(berbeit ber groben 2lrmee" ind Gefängnie au tuaabern. — Zie 
22beinlänber werben im raufe ber Seit mand)ed bergeffen lernen, toad 
fie in awöff langen 3abren ber Befabungdaeit tragen unb bulben muhten. 
2tffed aber Wirb nicht au bergeffen fein, weit ei au tief ind Blut 
gegangen itt! 2t. 

8¢wahe¢ Ruh¢ und 8¢fona¢nh¢it / dann fait öid) aid•t d¢s UnfaUs g¢iö! 

Die Seherin von Pre vorst 

Zie Geberin Srieberite S5auffe, über bie 
3uftinue Rerner fein berübmtee Mert 

l6irieb 

Detöf f ent[id)t tnorben f inb. — Zie Geberin 
berife Manner, ift am 23. Geptember 1801 in 93rebor ft (einem aum Ober-
amt 2Ttarbacb, Württemberg gehörigen 2Befler) geboren. 3br Bater war 
bama[e 3örfter im tuürttembergifchen Staatdbienft. Ton ibtem (Drobbater 

Gibt ee überbaupt 2Itenfd)en, 
bie einen (Rinn für togenannte 
übernatürliche @ri(teinungen bap 
ben? Ziefe 3rage Wirb bei bem 
8ef er mobl aunäcbft auf tauchen, aup 
mal in ber heutigen Seit auf bem 
Gebiete ber Wabriagerei unb (Deip 
fterfeberei auf Roften ber 2eid)tp 
gläubigen Diel Unfug getrieben 
wirb. 

Zie nad)ftebenbe ßebenegep 
fcbfcbte einer C5omnambulen, bie 
weit über 'Zeutld)lanbe3 Grenäcn 
ohne ibr 2Boffcn befannt unb be-
rühmt geworben ift, barf als Wabe 
angenommen werben, ba bie (Irp 
Iebniffe biefer unglüdlid)en 3rau 
Don bem Damaligen 2lrät unb 
Zid)ter 2icftinu53 Rerner, ber 
fie mebrete 3abre in Bebanbfung 
hatte, in einem ameibänbigen 2Bert 
„eröf f nungen über bai innere £ep 
ben bei Mentd)en unb über bai 
S5ereinragen einer Geifterme[t", 
von 13reborft, eine geborene 3rieo 

mütterlicberfeite, Zohann C5ct)mibgaft, ber ein ftreng re[cgibfer unb recbtfd)af-
f ener Mann mar, toirb eraäbft, baß er einen Ginn für bie Geiffertoelt hatte. 

Seine @nfelin, 'Srieberite 2Banner, erbte offenbar biete feefifcben Mgenfchaften. 
2[f53 Rinb fab lie bereite Terforenee im Zraume an einem bestimmten 

irrt, an bem ei bann nach ibten ?Ingaben aucf) gef unben tuurbe. (Fine tuirflicbe 
(beiftererfcf)einung hatte fie in bem S5aufe ihrer Großettern au 2ötuenftein. 
`Dort Tab fie im Sjauegang um Mitternacht eine fange, bunfte Geftalt, bie 
f euläenb an ibr borüberging, bann fteben blieb unb au ibt binf ab. ihr (Den> 
water, bem lie ibte Beobact)tung mitteilte, hatte biefelbe 2Bahrnehmung ge-
mad)t, ohne ihr aber etwa. baton au 
tagen, bielmehr berfucbte er, um ihren 
Gemüte3auftanb nicht au fieunruhigen, ibr 
bie f eltf amen Grfebnif f e audaureben. 2[[e 
lie neunaebn Sabre alt mar, berlobte 
lie lid) mit einem Tsetter, bem Rauf-
mann, Sjauffe iil Rürnbad) bei Bretten. 
Der als braber unb anftänbiger Tienicb 
geid)i[bert wirb. 2lud ber am 27. 2lu-
guft 1821 gefd)lottenen (Ibe gingen awei 
Rinber berbor, bie aber früh starben. 
23a[b barauf erfranfte fie an einem bei-
tigen 3icber, auf bad ein lieben Sabre 
bauernbed £?eben in einem fonmambulen 
3uftanbe folgte. On bietem frantbaften 
3uftanbe erlebte fie ein merfwürbiged 
Cd)auen. So erblidte fie in einem Olafe 
Maffer Terfonen, bie erst nad) einer 
baIben Stunbe bad Simmer betraten. 
3m Seifte gelDabrie fie ein Gefäbrt mit 
awei Menf eben auf einer bon ihrem 
Simmer aue nid)t fid)tbaren Otraße, bas 

Zas Geburtsbaud ber Geberin in 
Sireborft 
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044 ßterbe0ßuo in 2iiwenftefn 

Treblinfenleucbte mit 150000 S•efnera 
tergen Qeudjttraf t 

Time Ceudbtf¢u¢r Wr ben 
Tiad7tflugn¢rk¢hr 

Wie ein näd)tli•er Sffiiffsverlebr in her 9läbe her Rüften nur mit 
Sailfe her , 2euchtfeuer möglich ift, . in lann aud) ein geregelter 9tachtftugver= 
lehr, bei bem eine beitimmte Strede innegehalten unb auf vorgefehenen 
3wifd)enlanbepläüen niebergegangen werben toll, nur mit S ilfe einer 3u= 
verläffig arbeitenben Stredenbeleud)tung burd)gefübrt werben. sn ben Brei 
Sabren, bie feit her 2lufnabme bes erften beutfcben 91 a ch t f 1 u g n e r 
lebr5 auf her Strede 23erlin—Rönigsberg vergangen finb, 
ließen fid) bie 2Inforberungen, .bie von ben gliegern an bie CZtredenlettchtfeuer 
geftellt werben, genau erforfd)en. Zie nad)ftebenb befd)riebenen neuen T)reb= 
I i n f e n l e u d) t e n entitanben besbalb aus her (9-rmägung berau5, bie in= 
3wifd)en gefammelten (9-rfabrungen praltifcb 3u verwerten unb bamit bie 
Gicherbeit bes 9iad)tflugverlebr5 nach Rräften 3u erhöben. 

Zie neuen £eud)ten baben 3wei Vpfilen, bie um eine Eid)tquelle breb= 
bar angeorbnet finb. Zamit läßt fid) bei gleicher lfmbrebuttg53eit eine 23er= 
boppelung her 23libf olge ober eine Terboppelung her 231i13bauer bei gleich= 
tchneller 23libfolge er3iclen. (inc weitere Teuerung beftebt Karin, hab bie 
Feuchten außer bem umfaufenben S)auptlid)t in her maagered)tett ebene 
ein f e n l r e d) t e 5 £icbt nad) oben als Z a d) l i d) t ausfenben, unb hab 
bie £eud)ten neuartige 9i ö b r e n l a nt p e n mit langer £'ebensbauer als 
£id)tgttelle benuben. 

Die hoppelte Zptil her beftebt aus gefd)liffenen 
£infenelementen. Ziefe ermöglid)en eine Taft reftlofe 2lusnuhung bes von 

her .-ichtquelte au•geftrablten bod)= 
lerngen £id)fe5. Zen nerfchiebenen 
örtlid)en 23erbältniffen 9lechnung tra= 
genb, werben bie neuen 2eud)ten in 
B r e i G r ä b en gebaut. Zie bei= 
hen größeren 9.Robelle finb mit einer 
felbfttätigen (blüblampenwed)felvor= 
tUtung a.usgerüftet, bie nur bei 23e= 
fd)äbigung her (5lüblampe, jebocb 
nid)t bei Wusfall bes 9Zebftrome5 in Zätigleit tritt. Za her erfolgte 2am= 
venwecbfel burd) eine Rontrollampe im S(battfd)rani ange3eigt wirb, jo er= 
böbt biefe einrid)tung nicht nur bie 23etrieb5ficberbeit, fonbern fie geftattet 
aud) bie volle 2lusnut3ung her £eben5 bauer her 6lüblampen. Zie (5lühlampen 
felbit werben, um bie bei längerer 23rennbauer unvermeibIid)e Ccbwär3ung her (5IQ5lolben möglid)ft gering 3u bal. 
ten, als 9löbren%(5Iüblampen bergeftellt. sbr Feucht lörper ift in ben unteren Zeil her .-ampe verlegt; bie Gd)wär= 
3ung tann bamit nur im oberen Zeit bes Kolbens eintreten. läußerbem ift bie .2ebensbauer biefer neuen !Rbbren= 
lampen wefentlid) größer als hie her bisher vermenbeten $ampen. Zie beiben größeren 9Jtobelle her neuen Zreb= 
Itnf enleud)ten bbben. eine £icbtftärle von 300 000 b3w. 1000 000 Rer3en. 

Zas bei biefen beiben Mobellen vorgefebene 'Zad)lid)t tann als weißes ober rotes reitlicht Ober aud) 
als 23Iinllid)t ausgebilbet werben. ?die 23linllicbtlettnung läßt fid) burcb einett am l•rebtifd) angeorbneteit Ron= 
talt 3wangsläufig mit her einfaden Rennung her bauptleuchten bergeftalt luppeln, hab ba5 Zachlid)t nur bann 
aufleudtet, wenn bie beiben .5auptlid)tlegel in bie 9iid)tung her i•lugitrede fallen. 2tu CteIie her (51a5glode 
bes l•adlidte5 tann aber aud) ein Rur5feuer,liadYlifht mit 3wei fett eingebauten (5ürtellinfenfegntenten, bie in 
9iidtung her j•lugitrede Ieud)ten unb genau wie bei her Rüftenfeuerung einen 2eitfeltor als &itlicb-t ausftrab= 
len, eingebaut werben. Zas lleinfte 9RobelI her Brei neuen £eucbtett bat trog her immer nod) erbebliden £id)t= 
itärle von 150000 Rer3en eilt fo geringes (bewid)t, hab es als 2lttf3ug5leudte an einem befonberen s2luf3ug5= 
matt aufgebängt unb nad) 23ebarf 3um erbboben berabgelaffen werben tann. Zer 23ärter braud)t bann 
3weds 9ieinigung Ober Rontrolle her £eud)te nidt erft ben Maft 3u beiteigen. (9. & 

Oreblinfenleucbte mit 300000 Serben 
Qid)tftärte 

2luber bem umlaufenben Siori• 
bontatiidjt bon 300 000 Serien 
2idjtftärte fenbet bie 2aterne 
'ein rotei3 unb ein iveibei 3eft• 

liebt fentrecbt nad) oben 

lie genau beidrieb. 2fach geraumer Seit tam bai ßef ähri an ihrem 
Sjaute vorüber. 

Jer 3uftanb ber Rranfen wurbe immer elenber, to ba5 ber fie be-
banbelnbe• 21rgt ßr. meb. Üff, feinen 3reunb Or. 2uftinue Rerner gu 2tate 
Sog. ßiefer geigte regei3 -2ntereite an bem 3uftanb ber Kramen unb leitete 
eine regelmä5ige magnetifd)e Behanblung ein, woburcb eine .Kräftigung 
bei ber Rranten eintrat. Ihr Rörper umgab ben @eift nur nod) wie ein 
'Slor. 3bre (Def idtebüge hatten einen ortentalif den 21u5brud, ibr Zuge 
einen itechenben Vid, ber burd) ben C5djatten buntter 2lugenbrauen ge-
bOben wurbe. Zie Rerner lieb auibrüdte, war fie ein im (Bterben beA 
grif f ence aber burd) magneti f cbe Rraf t an ben Weib burüdgebaltenei3 `Beten. 

1leber ip-c &eben brüdt f ie f ich, 
wie folgt, fd)rifilid) unb münblid) 
aue: „2d) male mir biete @eitalten nicht 
felbit aus3, Benn icb habe nicht bie minn 
bette 13reube an ihnen; im (Degenteil, 
biefei3 unglüdielige (5d)auen lit mir gang 
buwiber, aud) bente id) nie an bie (Deo 
aalten, außer icb lebe fie, ober man 
fragt mich über fie, wae mir aber imq 
mer leih ift; Benn id) möchte to gerne 
von ibnen gar nid)t fpred)en. L2eiber ift 
mein Beben nun f o bef d)af f en, ba5 metne 
(beele wie mein (Deift in eine ßeifter° 
wett fd)auen, bie gleidfam auf unterer 
erbe ift, unb tomit lebe icb bie @eiw 
fiter nicht mehr einbeln, Tonbern oft in 
gro5er Menge von verfd)iebener 21rt, je 
nad)bem bieje abgefcl)iebene (Beeten finb." 

Jr. Rerner f d)reibt: „Mas3 bae3 Sj ö r . 
bare bei biefen @rieheinungen betrifft. 
to fei Bier ein für alte mal getagt, ba5 
icb um eine natürliche Urfade au er-

grünben, immer bie ftrengfte Unter-
fudung anftellte, aber betten ungeach-
tet nie eine f olle entbeden tonnte. 
C5tete verf icherte ich mid auf bae Beo 
ftimmteite, ba5 jene Föne (Klopfen, 
'werfen mit Rieß, •3apierraufcl)en, Ruo 
getroffen, 6d)fürfen, (,eufgen ufm.) am 
alferwenigiten von ber Geberin felbit, 
fei ee im wachen aber im fchlafwad)en 
3uftanbe, bervorgebrad)t werben, um gu 
täufd)en unb ihre 21u43fagen vom C5eben 
ber @einer (wai3 aber nie ibr Beftreo 
ben war) glaubwürbiger bu machen." 

Zm 2luguit 1829 verfiel bie Rrante 
in (Delirien. 2n ihrer E5terbeitunbe, wo 
ber (Deift ihre Sjülfe 8u verlaffen fd)ien, 
fab ihre C5d)wefter, bie bei ihr wachte, 
eine hobe lichte bettalt in ba£3 3imd 
mer treten, turb barauf itie5 bie Rrante 
einen 'areubenfchrei auä unb baufite 
iDren @elft aiii. — Zuf bem tdöngeleo 
genen Bergfriebbot Uon` 2öwenftein iii 
bie Zulberin bur ewigen 2tuhe gebettet. 
f d)rif ten, einem vergolbeten Rreub unb 
ßrabftätte bietet mertwürbigen 13rau. 

'Jab Grab in 2öwenftein 

(lin geitif teter (Debentftein mit Zu-
einer C5onne baran be3eid)net bie 

-5-

I frlejeaes 
U toff bie (Bitte  ber inneren @igentümlid)teit (Dewanb unb SÜülle 

fein, gart unb bebeutungi3vofl lid) jeber eblen (Deftalt anfd)miegenb unb ihrer 

@lieber Mab vertünbenb, jebe Tewegung icbön begleiten. (5d)leiermacber 
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• 

Der Oauerfto f f, ein haupt6ejtanateil 
unferer Erbe 
Ihn Or. 'Dauber 

'bieten wirb ee unglaublid) erfebeinen, baß unter ben d)emiid)en ete-
menten, weld)e an ber Bffbung ber (Irbrinbe beteiligt finb, gerabe ein 
(Dae bie Sjauptrol% tpielt. Zeit eher würbe man wobt „tompattere" 
(5toffe, wie (5ili3ium Dber L3iten, annebmen. 25enn• ee unä aueb uon ber 
ed)ute ber befannt fein mag, lo fällt eä unä boob id)wer, in ben (Daten 
Zinge 3u f eben, bie ebenf o wie bie Metalle ober (Drben ibre gan3 be-
ftimmten (Dewid)te haben. Zae (Daä aber, bas3 Don ber une3 betannten 
Grbichid)t — biete reid)t etwa ted)3ebn Rilometer tief — nabe3u bie Sjüllte 
bee (Delamtgewid)ts3 auemacht, itt ber (5 a u e r it o f f. — Zm freien 3uo 
itanbe finbet man ibn tebiglicb in ber atmof pbärildien 53uf t. 
Sn ibr ift er 3u 20,8 Totumen(;2nbalt)ero3ent entbatten im (Demiid) mit 
eiiditof f unb einigen f efteneren (Daten, uon benen bas3 Sjelfum in ben lee-
ten ;3abren in weiteren Rreifen betannt wurbe. 

25ie bebeutenb fein (Dewid)t ift, 3eigt lieb am betten in ber 3ufam• 
menfeeung bee 25 a f f e r e , bae auä 88,81 •gTro3ent biefeä (Dafee unb 
11,19 Tro3ent 25aiferitoff beftebt. 2lber nocb weit mehr (BaueritDfi ale 
im 25af f er bacon gebunben ift, wirb im (Deiteinemantel ber '3rbe, baupt-
fäd)lidj uon (Sili3ium feitgebalten, baä mit item bie Riefetfäure bilbet. ;fin 
ben C5ititaten finb allein 45 Tsrobent (5aueritof f enthalten. ebenf o ift er 
ein Sjauptbeitaubteit weitaue ber meiften er3e, unb \ber 
'Zerhüttungs3prD3cü be3wedt im Tirin3ip nid)tä anberce, ale auf d)emiid)em 
Mcge ben er3en ibren (5auerftof f 3u cn13ieben, fie 3u „rebu3ieren', um to 
3u reinem Metall 3u gelangen. U ift tlar, baß man bei bem 2tebuttionepro= 
3eß nur mit Sji1f e vDn unebleren (5to f f en @r f olg haben tann, b. b. mit f olchen 
Gtof fen, bie eine größere Terwanbti(baf t Sum C5aueritof f haben als3 baä 3u 
gewinnenbe Material. Beilpiefäweffe wirb eä ein leidjteä fein, burd) meo 
taltild)eä Ralium Dber Tatrium ben £)T»ben, b. b. ben C5aueritof fberbino 
bungen• bee eifenä, Ruptere, 3innä, C5ilberä Dber (Dolbeä ihren (5auers 
ftoff 3u ent3ieben. Tie aber wirb ber Terfucb glilden, mit metaltitchem 
(Silber  ober (Dolb aue bem Rali bae metalliid)e Kalium Dber aue bem 
Traunftein baä Mangan 3u gewinnen. Zae in ber °e'ecbnit meift benutte 
Tebüftionämaferfat, bie Roble, ift nod) bef onberä baburd) wertvoll, 
baß bae MebenprDbuft, bie Robtenf äure, ein (Dae ift, bellen Beleitigung 
feine weiteren Soften' verurf acl)t. Zzr gan3e Torgang ber Oyy bation beä 
Robfenftof f ee 3u Sobteniünre auf Soften beä an baä 2ltetatl gebunbenen 
C5aueritof f e iit gar nid)tä anberee alä eine Terbrennung ber Roble, 
wie wir fie von ber 3immerfeuerung ber fennen. Zae enbprobuft, Rob-
lenf äure, unb bie 2luegangeftof f e, Roble unb (Saueritoff, finb beibemal 
bie gleid)en. 

.11nb to tommen wir Sur d) aratteriitifehen 13igenfd)aft beä 
(S a u e r it o f f ä, nämlicb ber, bie 23erbrennung 3u ermöglicben. 'diele 
@igenid)af t ift feineewege felbituerftünblid), to nabeliegenb fie unä aud) 
erid)eint. (Drit 150 Zabre finb eä Eber, baf3 ein f ran35f if djer Sorid)er, 
£ a v o i f i e r (bingerid)tet im (Sd)redenäjabr 1794) entbedte, baff bei 
Mit 22 o it e n ber Metalle bon bieten ein C5tof f aue ber fie umgebenben 
Butt aufgenommen wirb, unb baf3 bie Metalle burl) ben Torgang beä 
Rottene an ®ewid)t 3unebmen. Zietem (Stoff  gab er ben Tanten 
£3rr)gene, C5üurebitbner ober C5aurftDf ,f , ba mane feiner Terbren• 
nungeprobutte lauer reagieren. (So wirb aue bem Roblenftof f bei ber 
Terbrennung Roblenf äure; auä (5d)wef el td)wef tige b3w. Od)wef e& 
fäure, auä C5ticfftoff gewinnt man burl) £)y»bation bie CSalpeterfiiure 
unb aue TbDäpbor bie Tboäpborf äure. — SJb eine Terbrennun(1 
tebr langfam bor fid) gebt wie beim 2t0iten beä @ifenä, Dber raid) 
wie bei ber Roble in ber 13euerung, ift für ben Torgang an f id) 
botlftanbig betangloe. Reibe Male wirb eine beträd)tlid)e 2B ä r in e 
c n t w i d e 1 t , nur baß wir fie im er ften Satte wegen ber tango 
lamteit ber 22eaftion nicht obne weiteree f eftfietten fönnen. Bringen 
wir aber in einen mit reinem C5auerftof,f gefüllten 3bfinber einen 
glübcnben @ifenbrabt, to verbrennt biefer rafcb mit blenbenber 2id)to 
unb bebeutenber 25ärmeentwidlung. (Sogar Ziamanten falten fish 
unter bieten Bebingungen glatt 3u Robfenfäure berbrennen, worauä 
iid) ergibt, baß fie iiid)tä anbereä afä Roblenftof f finb. 2lud) bie 
• 2mirfung bee (5d)ießputberä unb weitaue ber meiften anberen 
(Sprengitof f e beruht tebiglid) auf eine Terbrennung, bie to f cbnetl 
vor lid) geht, baß burl) bie enormen, im Brud)teil einer C5etunbe 
tid) bilbenben (Daämengen bebeutenbe 2lrbeit geleiftet werben fann. 
2Bir braud)en Bierbei nur an bie 25irtung ber (Def ebü4e ober bie 
frcpierenber (Dranaten an benfen, um nnä von ben ungeheuren 
Rräf ten, bie in jenen eintacben Tsrobutien f d)tummern, eine Toro 
itellung maeben 3u fönnen. C5d)lagwettere;plofionen, wie fie ab unb 
3u feiber in ben (Druben bortommen, werben burd) • bie (lnt3ünbung 

xBinfel•22inge unb (Sterne, für CStrabenwal3ett auä (5tablguß 

2ofomotibrabfäbe für eleftr. Tatjmen 

Or3eugniffe beä Sümpelbaueä einee erpiotiblen (Demiid)eä bon £uf t unb (Drubengaä, bem 2lieiban, 
uerurfacbt. 2tber burl) bie gleid)en Torgänge, burl) bie furd)tbare 
C5d)äben angerid)tet werben, werben untere Tserbriennungämotoren in Bang 

. gehalten. 
Bon größter Tebeutung ift ber (5 q u e r it o f f für bie 2l t o 

m u n g ber O r g a n i e m e n. Mit unteren Qungen nehmen wir ihn 
auf. Zann wirb er buret) baä Tfut in alte geile beä Rörpere ged 
tragen unb bient ' 3ur Berbrennung ber aufgenommenen (spei= 
fen. Zaä wertlof e unb für ben £3rganiemuä f d)üblid)e Trobutt ber Ter• 
brennung, bie Roblenfäure, atmen wir aue. ee iit bieä ber umgefebrte Toro 
gang wie bei ber 2ltmung ber Tflanaen. Ziele nämlicb nehmen 
auä ber ruft Rohlenfäure auf unb 3erfegen fie unter bem @inffuß beä (Bonnerv 
licbteä in Rotelen• unb C5aueritoff. Mit .Sjilfe bei erften bauen lie bann auf 
fompli3iertem Wege baä Material auf, aue bem fie betteben; ben C5aueritoff 
aber atmen fie buret) bie Blätter auä. (5D tommt ee, baß walbreid)e (Degenben 

f aueritof f reid)er finb ale walbarme. 
Venn aber auch beute noch von mand)er Geite bie 0 3 0 n r e i cb e 25a1b' 

Tuft . angepriefen wjrb (£Dbon ift eine aubere Molefültorm beä getvöbnticben 

Erzeugnisse der Ruhrstahl A.-G. 

2ultlaueritof f e), to ift f eft3uftellen, baf3 bie 2Balbfuf t nid)t o30nreid)er ift afe 
bie anbere 2uft, ba beim Tflan3enitoffwed)fet fein O3on gebilbet wirb. Taä 
£Jbon ift, wie td)on fein gried)iieher Tame Tagt, ein wiberfid) ried)enbee unb 
Dbenbrein g i f t i g e ä (Da ä , unb man würbe längit nid)tä mehr uon ber 
„o3onreid)eii 2Balbluft" hören, wenn bieienigen, bie immer babDn id)reiben, 
einmal (Dclegcnbeit gehabt hätten, Obon 3u ried)en. 

(Ein Zogel, ber nicbt fliegen Tann. ;gym Tiauliwalb auf ber 25eitteite von 
Bafabea, ber t nfel im (Stiflen 06can, gibt eä einen gan3 eigenartigen Togel 
von ' 3fauengrößc, ben graubraunen, mit 'rodengrae unb Tiaufi in C4ue-
f ärbung lebenben R a g u , ber wib ein Zrutbabn ein '-tab fMagen fann, aber 
baä 13liegen verlernt bat unb ale präd)tiger 2Zenner in bem offenen Tufcb 
gfeicbfam ben (Strauß biefer pbantaftifd)en 3nfel barftellt. 52eiber stirbt er 
nun unauf baltf am auä, feitbem man bie Sjunbe eingef übrt bat, benen gegen• 
über er gan3 webrl0ä ift. 
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f¢hrlingsroana¢rfahrt nad) act mo(¢l •r•ina¢r(•jic•(al¢ 
scaft alle Grffnber finb uns ein 23orbilb in her 
Wiilensfraft. Mit welcher bewunbernswerten energie 
unb Schaf f ensfreube haben lie bis ans 3ie1 geftrebt 
trob vieler Vfberwärtigfeiten. 
Die volt5tümlicbite erf inbung, bie 92 ä ly m a f d) i n e , 
gelang bem 2finerifatter 5,o w e. er lebte 3u S_iaufe 
mit lieben Gefehiviftern, bie alte bei3eitett mithelfen 
muhten, Gelb 3u verbienetr. sn feiner Gbe war brr 
Rinberfegen auch ein reichlicher, to bah feine brau 
fid) ge3w11ttgen fah, burch Töharbeit mit für ben 

Unterhalt 3u forgen. Der 23erbienft geftaltete fid) mübjetig. boome fattn, Ob 
nfd)t bie einnahmen burd) eine 97tafd)ine leicbter unb gröber in mad)en 
wären. Taä) vielen 23erfndhen war enblicb ein braudybare5 Mobell berge= 
fteiit, bod) niemanb nahm eine 9idbm(ifd),ine. Zie Gchneiber falyen barirr 
ihren Untergang. Sie meinten, bie Mafchine mache fie bure bas Täben, 
welcheg fonft ihre 50änbe beforgten, brotlos, unb 3ertrümmerten sjowes er= 
f inbung. 2lrbeiterauf ftänbe waren an ber Zagesorbnung. Gefränft, aber 
nicht entmutigt, 30g Sjowe nach engfanh, wo er 9Ibfab erhoffte. 2lud) hier 
war fein 23emüben vergeblid). Durch 23erpfänbung feiner leatentpapiere 
unb Mobelle war ihm bie reimreife nach 9lmerifa möglich. lebt raubte 
S5owe feftftellen, bag wäbrenb feiner 9lbwefenheit unter 23erlebunq feines 
eatents 9iabntald)inen gebaut unb gute 93reife bei flottem 9fbfab er3ielt 
wurbett. Der Mann, auf beffen Ronto bie gewiffenlofe Zat gebucht wirb, 
beibt Ginqer, unb hat narb einem 3ebnidbrigert 13ro3eb fid) mit Siowe ge, 
einigt. Unbeirrter fetter Wille 3ur Zat führte ben Weg 3umi erfolg. 

(5 r a f 3 e p p e 1 i n, mit £cib unb Seele Golhat, hatte erfanitt, bag 
für ftrategifd)e 3wede ber 2uftballon wenig geeignet ift, er mübte viel= 
mehr wie ein Schiff auf bem Meere 3u regieren fein. Roft;fpielige 23erfud)e 
imb fdiiaflofe Tädhte über3eugten ben Grafen von ber 97tögltchfeit, ein 1cnf= 
bares £uftfdtiff 3u bauen. Von hoben Verfönlic)feiten werbe er ob feiner 
sbee verlacht unb nicht fetten für überfpannt gebalten. Gelbft ba5 Mini= 
fterium gab fein Gelb hafür her. Unter einfebung feines Vermögens unb 
burl) Unterftütung einiger teilweife mitleibiger 9Renfd)ert gelang bem Gra= 
fett ber 23au bes erften £uftfdyiffes, boe „bie Elemente halfen bas Gebilb 
von 9nectfcbenbanb". Zas 2inglüd fpornte ben Grafen an. zure eine 
Spenbe, an weld)er fid) ha5 gan3e beutfee Voff beteiligte, wurhe ber 3weite 
„3eppelin" erbaut, ber aber aud) einem Sturm 3um iJpfer fiel. Das raft= 
Iof e Streben bes Grafen wurhe reichlie belohnt. Zenfen wir an bie Zaten 
ber £uftfdiiffe im Weltfrieg, alt „Z. R.111" unb an unteren heutigen 9Ie= 
präfentanten „Graf 3eppelin". 

9Rancbeit Gd)idf alsfchdag bat e h i f o n erleiben milf fen. Zie erf inbung 
ber eleftrifcben Glübbirne hat ihm Awer 3u fd)affen gemacht. gaft taufenh 
iiäbett wurben ausprobiert. Dabei verlohnt es fid), eines Mannes 311 ge= 
beuten, mit heften Sjilfe bie eleftrifd)e 23irne möglich wurbe. (9-5 iii Gieg= 
trieb 23 e r g m,a n n (23ergmann=(gleftri3itätswerfe). er gab her £antpe, bie 
nod) beute beltebenbe 23erfd)raUbung nebft j•affung. Die 2[nwenbung bes .fid), 
tes taub überall Üblebnung wegen 2iranbgefabr. Gin Multimilfionär, ber 
bie erlte 2inlage in feiner Villa macben lieg, befam e5i 3u foften. 9lfs bie 
Wampen erleuchten füllten, gab es ein 3ifeen unb günfenfprüben, wobure 
foftbare Zeppid)e unb anberes snventar vernichtet wurben. ein (5efd)eb= 
ni5 unb Gc)aben, ba5 Veranlaffung hätte geben fönnen, bie Winte ins Rorn 
311 werfen, aber Leberlegen unb tatfräftiges 9lrbeiten brad)ten ben Sieg. 

Mit ber 23enub ,ung bes Gteinfoblengafes hatte e5 aucb 
feine eigene Oewanbtnis. Der beutfche Cebemifer 23eder foll fett im fahre 
1685 Steinfohleuga5 verwertet haben. Lm bas Bahr 1800 gebraud)te es in 
englanb 2i3itliam 9Rurbod 3ur Oeleudhtung feiner gabrif. Rur3e 3ett fpä= 
ter baute Samuel R le g g einen (leinen (5atometer. Gelebrte unb 3eitun. 
gen propbe3eiten eine Gefahr für bie Zef f entlid)feit. gür unmöglich galt 
e5, ben brennbaren Stoff ohne (gxplofionsgefabr burd) eifenrohre 3n leiten. 
Rlegg wagte einen Gewaltaft. Car Iah ben 9iat ber Gtabt fowie tonangebenbe 
Gelehrte 3um i•rübitüd 3u fich. 92a4) bem Offen füllte bes Galometer= 
40115 befidhtigt werben. 9lrglos ging bie (5efelffdhaft bort hinein. ßeimlid) 
hatte Rlegg bie Züre hinter ihnen 3ugefd)totfen. Vit einer Gpibbade ldylug 
er ein £ od) in ben 93ebälter, fobag ein Ga5ftrabl hörbar entwich. 3um Cent= 
febelt ber (5äft.e ltedte Rlegg bas Gas an, welcbes eine Iattge glamme von 
lid) gab, bis ber 23ebälter leer war. 92iets -erfolgte, Tonbern nur bie &e 
nebntigung, bie Gasbeleuchtung in ber Stabt Qonbon ein3ufübren. sm 
labre 1825 folgte als erfte b e u t f d) e Stabt Berlin. 

Wie wenig matt ber b e u t f ch e n(9 b e m i e 3utrauie, erfiebt man baran, 
bag bie Stabt 23erlin eilten 23ertrag m it einer englifcben Gasgefelifeaft ab= 

14)1013, wonach biefelbe bunbert Bahre lang (bis 1925) Gas liefern füllte. 
Zeutfche (bemie unb Wif fenfeaft, allen voran suftus ,_ i e b i g, 

haben bas 231att gewenbet. 
Diefe 93eifpiele entfachen 2ebensfreube. Sie 3eigen uns, wie wir burd) 

raftlOfe5 Sinnen, Gcbaffen unb Streben eilt nüblicbes Glieb ber Mcnfchheit 
werben uttb bleiben förtnen. 

Wilhelm M e b e r t. 

bat bai am bereit Urheberfeaftin itarmt mejtritten. worben ift, wet bieu bee eZbermometete. 
Cie in 3. B. fdjon bem @nglänber Bacon, bem (Dngfänber Tubb, bent SjDIe 
fünber Jrebbel, bem -2tatiener eanctoriue unb bem Italiener &arpi 3ugea 
ferieben worben. Tae ben nven Unterfudjungen bon 13. eellerier Tann eel 
aber ale f Teer gelten, baß (Da I i I e i ein Zbemometer tehon bot 1597 
erfunben hatte unb baß er lPätettene 1603 bem Tatet eattelli bie 213irfungen 
bee -2nftruments3 Dorgeführt hat. (Dafilei füllte bie ®IaerDhre allerbinge noeh 
mit 2M a l l e r. (Irlt fpäter wurbe bieg burg 2lltobol oben Seinbt erfebt. 
'Sahrenbeit war ber erfte, ber Zuedfilber anwanbte. :lie Linteilung in 100 
Grabe wurbe 1742 bDn bem Trofeifor eelfiue in U.Pfafa eingeführt, boe 
fehle er ben eiebePunft bei 0 (Drab unb ben (befrierPunft bei 100 (Drab. Ziefe 
C5fala wurbe 1745 Don Sinna umgetebrt, unb 1754 trat arte Gbriftin, Mito 
glieb ber 2lfabemie ber Ziffenfeaften in Sgon, für bie umgefebrte ofala ein, 
bie bie heute ale Gelfittefee in (Debratte geblieben ift. 

2Im 12. 3uli gebt'e Sur erften 3erienfahrt. 2Ffae, jD lange nodj?, 
ftöbnen bie meiften le—eilnehmer, unb bod) wirb bie 3eit balb ba fein. TDro 
bereitet unb fejtgefegt ift icbt allee, Torfd)üffe auf untere ' serpflegungs3'p 
foften finb fdjon einge3abft. 22un liebe Zeitnehmer liegt'e an eudj felbft, 
bie 3abrt 3um guten (Dep 
fingen 3u bringen. Eorgt 
für 3rohfinn unb Sjumor, 
bann wirb'e fdjon flappen. 
'3ür fDlüje, benen unter 
Trogramm von ber fet3ten 
Befpredjung her nidjt 
mebr gan3 in @rinnerung 
ift, folgenbe fleine 22oti3en. 

2fm 12. Zuli 2lbf a4rt 
nadj R o b l e n 3; am gleip 
djen 22adjmittage Betidjp 
tigung bee z e u t f cfj e n 
e d 23,  am 13. morgene 
3rüljgDttes3bienft, 
bann Zampferfabrt nadj 
8 a b n e d, Tef idjtigung 
W T u r g; aue ber 
2Tlarfeburg unb 
£ a h n ft e i n ftatten wir 
einen 'Bef udj ab. Tun 
führt unfer 'Meg 3u ber 
anbeten 2Zbeinfeite nadj 
ed;fDf; E5tol3enfef43, bon 
hier aue wieber 3um 
2Zbcin binab unb mit bent 
Zampfer nadj e h r e n a 
breitjtein. ?Im 14. 
3ufi gebt'e an ber 2TIo• 
Jet entlang nadj B r 0 a 
b e n b a ch, (Tefttdj ber 
ebrenburg) unb bann wei= 
ter nacj B u r g(3 t 3, bie 
Terte ber 2Tlotelfdjlöf j:r. 
2Im 15. geht untere 2ßanw 
berung weiter. T u r g 
213innenburg wirb 
noch befidjtigt unb wir 
madjen Taft in (s 0 d) e m. 

2Im 16. wanbern wir weiter in bie berrlidje Umgebung bon 3 e l l, am 
17. nadj ZrabendZrabadj unb finb am 18. 3uti in Bernfajtel. sn 
Bernfattel ift bie '213anberung 3u @nbe, bie COtaatebabn bringt une 3u unterem 
3iefe nadj Z r i e r. 3ür bie Befidjtigung ber C•tabt unb Umgebung finb 
3wei Zage borgefeben. 

2Im C5Dnntag, bem 20. Ouli, bringt uns3 bie Bahn ben beängltigten 
Müttern wieber. .1lnterfunft finben wir in ben ein3efnen Zugenbberbergett, bie 
bereite verftänbigt finb unb aue bie Terpf legung übernommen baben. 

Mit Out Sjeil! 73er 2k3anberwart. 

Burg (DIb 
2lufnabme bon Sj. 2. 

Dom r¢djt¢n wana¢rn 
'Mic falle heute noe ber snhalt unb bie '3orm bee beutfeen sugenbd 

wanberne aufgefaßt werben, jagt bie aue in gebifbeten Breiten nodj weit 
berbreitete Be3eienung bee 1̀33anberne ale „2BanberfPOrt". Ziee ift bie 
fefeelefte Be3eidjnung, bie man fie überhaupt benten Tann. 6 p 0 t t ift 
'Zettfampf, bem eine Planbolle Torbereitung in ber 3orm einer berboro 
ragenben Rörl)erauebifbung bDrbergehen muß. Zn ber Torbereitung liegt bae 
gefunbe Wement, bae bann atte im BamPfe felber fie gfüdfidj attewirtt. 
Maß unb Siel finb teenijdje etemente bee fPortlieen £ebene. Teim 233 a n o 
b e r n aber fDmmt ee3 bureatte niet auf bie (Dröge ber 3urüdgefegten etrede 
Ober auf bie £eiftung an fid) an. Zm beuttdjen 'Mattbern, ale einer eehten 
2leußerung ber TOffefeele, ift ein ftiffee Tefintien, ein Terjenten in bae 
TDlfetum, ein Tetraeten ber großen Rräf te ber Tatur, ein @inf übten in 
Teruf unb 2frbeit aller C5tänbe, inebeiDnbere bee 2anbmannee, 3u fueen. 
fiter wirfen bie feelifeen, freubbotten 3üge ber inneren eammtung bDr. 
2lue biefem (Drunbe ift bae beutfehe 'Zaubern auch ein fD herrfidjer 2fu& 
gleie unb ein Beruhigungemittel gegen bie (traf f eren 3ormen bee Cyportee. 
Za3u fommt, baß ber 2luf enthalt in ber Tatur unb inebef onbere bae mebt- . 
tägige T3anbern bie oft nur äußere 3utammengehbrigfeit in Blaffe unb 
Terein Bure bae innere (Irfebnie f onniger 233anbertage 3u einer wirflidjett 
f reunbieaf tlieen (Demeinf ehaf t madjen Tann. Zie unftete 5jaft ber bure bae 
2Birtfehaftefeben ftart beeinflußten heutigen Seit, unter ber aue bie ougenb 
3u leiben hat, brauet 2Zuhepunfte, bie fern bon ben 6'5täbten in ber Einfama 
feit ber 22atur allein 3u finben finb." 

2Zeg.„2Zat R. B r 0 ß m e r(„neben unb Sehre' 1925) 

Yiaturbenemäler in 5apaa 
Zie 3bee ber 2taturfd)ubgebieje hat bei bent für Tao 

turf djönheiten f o eraPfänglidjen 2apaner bon 2lnf ang an biet Terftänb-
nie unb C54mpathie gefunben, unb in neuerer Seit finb Dom Tarlament in 
ZDfi0 auf 2lnregung bee Derbienftbolfen Totanifere Trof of f or M. Mtitjoehf 
wieberum eine gan3e 2Zeihe bon 22aturfdjuü9ebieten genehmigt worben. Teben 
3abfteidjen 3OOlogifeen unb geologifeen £0bjetten wenbet ber mit unber„ 
gfeielleem Taturfinn auegerüftete sapaner fein 2fugenntert befonbere felg 
tenen giflan3en unb Bäumen 3u. 60 wurben u. a. unter Ocjue geftetft bie 
llrwalbgebiete auf ,ber Torbinfel SjoffaibD, bie 2i3älber am 3uße bee 
3ujiitjama, Urwälber aue ben gewaltigen Rr"tomerien (iapanifeen &t 
Pref f en) auf ber snjel 23afu, bon benen manehe bie 1600 sabreeringe auf-, 
weiten, 2Ziefenbäume, Rampferbäume befonbere, wie fie bie 3ierbe bon 
SJeiligtümern unb ZemPelwalbungen bilben, unb bie berühmten Stef3en,-
bäume von 22ithihama. Cie werben von uralten (Y5yentpfarett ber Tinue 
Zhunbergi gebilbet, beren gewaltige, ban locterem (Banb umgebenen M̀ut--
3eln ber Minb allmdblid) fo weit freilegte, baß bie Bäume nun wie auf 
rieligen 6yte13en 311 ruhen lcjeinen, 3wifdjen benen fogar Tferbe biriburcha 
f djreiten tönnen. 
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9ir. 14 Oerte•3ci fit iig eeite 7 

p4 Aus bem It¢fl• ö¢r brau  

Mund-, Zahn- und Augenpflege 
9.Runb=, 3abn, unb 2lugenpflege finb unbebingt 92otwenbigteiten; baut 

ihnen lönnen mand)e Jchwere Magen= unb i'ungentrantbeiten verhütet werben. 
Von einem berühmten 2Ir3t, Gebeimrat Zr. D. 9t u b b a u m , börte ich 3u; 
fällig ben 2lusiprug): „3ebn Rrantbeiten fönmen verbütet werben, bis eine 
gebeilt wirb." Das bürfte aud) stimmen. fit eine Rrantbeit ausgebrochen, 
fo bat es gute Weile, bis fie gebeilt wirb, ba belfen bie 23oriicbtsmabregeln 
nicht mebr. (•s wirb vielleid)t mand)er beuten ober Jagen: „Wenn matt 
Jonit nifljts 3u tun hätte, tönnte man biete icbönen Sachen alle mad)en." 
Zem ift nid)t jo, es iit mebr 23equemlid)leit, ber Rörper mub aber gepflegt 
werben, mancher wirb es hüben milifen, wenn es 3u Jpät ift. es bürfte 
nid)t 3it beicbwerlid) fein; wenn man von ber 2lrbeit beimtommt, Jpült man 
ben 9Jimib, bürstet bie 3äbne mit Rampfer= ober Veffermin33abnpulver 
je nad) (5eid)mad, spült nodlmals nad). Die fauienben (3peifereite unb 23at. 
terien werben baburd) entfernt, man Tann ichlieblich fein 2lbenbbrot' mit 
2fppetit genfeben.. sd) will niemalib anmuten, teuere 3abnpubmittel anaw 
wenben; 3itni Spülen bes Munbes geneigt etwas Raiierborax, vielleicht 
etwas Rocbfal3, boch nid)t 3uviel, bamit es nicht unangenehm ist. 

Oor bem 3ubettegeben nehme man etwaigen 3abtteriab beralis, rei= 
nige biefen mit Oürite unb lege ihn in ein eigenes, bafür bestimmtes, mit 
Uaifer gefülltes (5efäb. Oeim 2(ufiteben wirb wieber orbentfid) geipült, 
bie 3äbne werben gepult, aucb ber 3abnerfab, bie 92afe orbentlid) mit 
Sjoblbänben Doll Waffer burd)gefpült. Das Wafier barf falt lein, es härtet 
bie 'Raienböble ab unb Jcbübt vor Sclinupfen. Die 2itmungsurgane werben 
frei, alles ichmedt wieber beffer, bas ungebinberte (ginatmen ber friid)en 9'uft 
belebt bie 2ltmungsorgane. seber, ber fid) an biefe lelbitveritanblicbe Oe= 
banblung bält, läht fie nid)t mebr. Würbe jeher wifien, weld)e Mengen in, 
genannter Oafterien, bie Rrantbeiteierreger finb, Jidi in ber Munbböble be= 
finben, würbe er bie Munbpflege entfcbieben nilbt als 3u iimitänblicb ver-
nad)laiiigen. Wucl) bie 9lugen Jollen morgens beim Vaid)en abgebärtet werben. 
jebes 21uge Joll mit Brei bis vier .joblbänben falten Uaifers gebusd)t werben, 
bas träftigt bie %ugennerven unb ichübt vor 2lugentatarrb. 

Wer feine (5esunbbeit lieb bat, befolge biete Matfd)lage. Oa1b wirb 
aud) bie gamilie biete 9iatichläge befolgen, welche von .jer3en gegeben Jinb 
unb babei gewib leine Rosten mad)en. (Ein leraftiter. 

isart¢a6au it. ffi¢inti¢rpot 

Oartenaröeiten im Wonat Jut!i 
sm Monat suli erreid)t bie Lrntwidlung ber Gärten 

r, , ihren .jöblpunft. Grobe Bdrme anb viel 2id)t be= 
imleunigen bas S2I;3adistum unb bie '.Reife. sn riefelst 
f eud)ten .-agen unb in ichwerem 23oben, wo bas Uanjs= 
tum im j•rübiabr febr fpät eintritt unb nur langt= 

( n vorwärts fd)reitet, vermag erit bie Wärme ber suli- 
`7 fonne bie üppigite (gntwidlunfi bervonubringen. 3  

c i ,' beiben, trodenen ,lagen ift bas anbers: Bier haben 
bie 13flomen jd)on ein üppiges 2Und)stum burd)ge, 
mad)t unb werben von bem Dielen Gennenid),ein unb 

ber grohen Märme in einen 3ustanb ber Grfcblaffung uerfebt. ('-5rst gegen 
enbe bes Monats beginnt bann ein fräftiger 3weiter Zrieb. 

sm 0 b it g a r t e n werben bie mit grüd)ten belabenen 2feste ber Obit= 
bäume mit Stüben verleben, bamit Jie nicbt abbred)en ober Dom Stamme 
Iosgeriffen werben. es werben 23obnenftangen, bie oben in eine Gabel enben, 
feit in ben Vohen getrieben unb kann unter bie 2fejte gebrfidt. tofositride 
Jinb gut 3um 2lnbinben bängenber gleite. Mit grüd)ten befabenen '-Bäumen 
belfen wir nid)t nur burd) 2lttsbünnen unb Stäben, lonbern aud) burch 
flüffiges Düngen. %m beutlid)iten 3eigt ficb bie grobartige Wirfung flüif= 
ger Düngung an frucbtbelabenen efirfid)bäumen. Die i•rüd)te id)wellen 3u= 
Jef)enbs, werben prall unb' jaftig. 3u Dermeiben, ober bod) febr Dorfia)-
tig 3u gebrand)en ist hie flüffige Düngung bei 13firfid)bäumen, bie feine 
gtrülbte tragen. ii a I In, b it mtlh täglid) gejammelt werben. LVs bef innen 
JA oft nod) id)äblid)e Maben im i•allobit, bie am beften mit tod)enbem 
'213afser vernicbtet werben. 2luberhem aber fönnen bie unreifen 2lepfel id)on 
ins balle eiusgewad)fenen , 3uftanbe 3ur 23ereitung von 2lpfefgelee, fpäter, 
wenn fie etwas weiter entwidelt, aber immer nod) unreif . unb Bart Jinb, 3ur 
93ereit►tng von '2lpf elmus Bienen. 2fm C• p a I i e r o b it wirb regelmäbig ent-
ipibt, lud) mub fleibig gebef tet werben. 'Dabei itebmen wir uns bavor in 
acbt, bab ber Vaft, mit bem wir heften. 23 f ä t t er mitfaht. Wer n e u e 
e r b b e e r Ü e e t e anlegen will, be3eienet bie betten unb f ruck#bariten C5,rb= 
beerpflan3en mit einem Stab unb fd)neibet 3ttnäcbit feine 9ianfen ab, be% 
fprihe bie 'f3flan3en leben 2lbenb mit abgeitanbenem '.Baffer, um feuchte ruft 
3u er3eugen. Das regt bie 9ianfenbilbung mäd)tig an unb hilft Wur3eln 
f chlag en. 

sm G e m ü J e g a r t e n la f f en wir Giehtanne unb .fade betr gan= 
3en Monat fleibig walten. snbem wir burd)bringenb gieben, geben wir ben 

Färbere 
® und Stopferei 

Eigene G 
plilsseebreiinerei 

Tflan3eit bas Waffer, welcbes fie 3um fdinellen Müd)jen gebrauf)en. Sd)nell 
entwidelte, wafferbaltige eflan3enteile Jinb befonbers 3art. Die Oobentruite 
muh immer wieber gelodert unb fo ber £' uft unb ber Wärme, bieten mädr 
tigen görberern bes 93flan3enwud)fes, immer von neuem 3utritt geid)affen 
werben. 23lumentobl -unb Gurten brauä)en befonbers viel Waffer in bieier 
Seit. Der forgfame Gartenbefiter Derwenbe täglich Sehn 9Jiintiten ba311. 

burcb heil Garten 3n gehen unb feit3ustellen, was jebem ein3elnen 23eete nottot. 
sm 3 i e r g a r t e n muh ber 93af en jebt einmal grünblid) gereinigt 

werben. 2Il(e ausbauernben linfräuter itecben wir mit jpit3eni Meifer aus. 
Die .-üden, bie baburd) entrteben, füllen wir mit Rompofterbe, walten gut 
an, wäJfern fleibig, balten ben 9lafen gut im Gcbnitt. 3eigt bas Gras eine 
gelblid>e Barbe, geben wir auf ben Zuabratmeter 3ebn Gramm 'Jtatron-
pulver, mit etwas Sanb ober Zorfmull Dermifcbt, gleiemäbig verteilt. Vor-
teilbaff ift es, Don Seit 3u 3eit eine gute Rompoiterbe fein über heil 93aftit 
3u itreuen. Ginfaffungen unb .jeden werben bei(bttitten, niebrige C:infaiftln-
gen, wie '.Bulbsbaum mit ber (5artenfdlere, 3ierbeden, wie Qigujter, jueuer, 
Born, 3ierlid)e 9labefböl3er unb GreltAeden, wie Veibborn, s113eibbud>e, 
Zanne, mit ber .jedenid)ere. .jeden, bie jeben Sommer, Lrnbe suli, be-
jd)nitten werben, maiben bas gan3e sabr binburät einen Dor3üglicben (Ein= 
brit d. Rr. 

Turnen und C port 

Zurng¢m¢ina¢ YU¢lp¢r 7920 -- g. zi. 6. n. li'j¢nrid•shütt¢ 
Gonnentnenbfeler auf bem Sjomberg 

@in brüctenb beifjer C•amitag neigte f id) feinem (Inbe au. ',flie 
Zurngemeinbe Qßelper batte ibre Zurnerjugenb um 71/2 Ufjr am sjaupttorid 
baue Sjenricbebütte antreten Paffen, um gemeinfam mit ber •urnerjugenb 
Sjattingene bie in würbiger unb fd)lid)ter cMeif e 
3u begeben. Unter ben Rlängen von Zrommeln unb •3feifen bewegte ficb 
eine itattfid)e 2rn3abt Zurner unb Zurnerinnen in bie fonft einfam fd)önen 
Ißälber bel3 Sj o m b e r g e. Sjunberte Dort (Düften batten gleid)aeitig bie 
ßelegenbeit benul3t, einen 2(benbfpa3iergang bortbin au macben unb lagerten 
bereite im weiten 2tunb ber ffacben Mulbe, ale ber 3ug eintraf. ein 
febönee Tilb itimmungl3frober erwartung in bem abenbitit(en '1ßalbe. Sjo(3 
mirb 3u f ammen getragen unb in ber Mitte bee freien '}3fat;ei bocf) auf gea 
fcbid)tet. ßad)en flingt, fingenbe 2fmbd)enftimmen unb 'Marfd)ffänge bee 
Zambourforpe erfeballen. (»tübtnürmd)en aieben ibre Babn, bann ift ee fo 
weit. '3aäein Teueljten auf. (line näbd)enftimme fprid)t ben 23orfprud), ber 
t:•`pred)pGbor fällt ein. Zzr S•oP3itoi3 flammt auf unb in fein '•4raf f eln unb 
•ilnfenf prüben erffingt bae L•ieb „3lamme empor!" Zarauf 2lnf prad)e bee 
Sjerrn überregierungerateä 3erbufen, Z3orfi13enber bei vero 
an)taltenben 13ereine „Zura" Sjattingen. er erinnert an bie Taturverbunben- 
beit, ber wir alle unterworfen finb, an bie Cyonne ale Cxböpferin unb 
Openberirt allen 8ebene, unb mafjnt an bie Bebeutung ber eommerf onnenw 
wenbe für bie Zeutid)e t,urnerfd)aft unb für jeben Datertanbeliebenben Men4 
fd)en. Beifall ffingt ale er fci)lid)t unb einfad) id):fiei3t. ein rbt)tbmifd)elr 
"e'an3fpief, bae bie eonnenverbunbenbeit allee Menfd)lid)en Jt)mbolifierte, 
fam in bem Junfef Dor bem fobernben 13euer 3u einbrudevotter ®eftaltung. 
•Dann folgten einige '23olfetän3e, bie rei(ben Teif atl fanben. Mit bem ge- 
meinfam gefungenen Zeuticbfanblieb fanb bie wirfungeDo[fe Seieritunbe ibren 
2(bfd)Iuf3. ;3n unüberfebbarem 3uge ging ee bann wieber 3u •Zal. Srobe 
'ITtarid)lieber unb Marf d)flänge verfüraten ben 2ITeg unb bitbeten ben 2lueo 
flang einer in ibrer fd)Pid)ten ungefünftetten @infad)beit 3u Sjeraen gebenben 
13eierftunbe. 1 

•urng¢m¢ina¢ W¢lp¢r D. Z. 7920 
gsreieoffenee (Bebwimmfeft bee %urn• unb Gcbwimmbereine 

5Dortmunb:'lDellingbofen am 15. 6. 30 
2lnläf;tid) ber fünfunbawan3igjäbrigen subeffeier Deranftaltete ber Zurn- 

unb t3d)wimmverein ein f r e i e o f f e n e e C•' d) w i m m f e it. Unter itartzr 
Ronfurrena nabm aud) bie ed)wimmabteifung ber Zurngemeinbe 2ßelper 
baran teil. 

,Solgenbe C5iege wurben babei errungen: 
1. C5ieger in ber 50 'Zl2tr. ;3ugenb-Bruftitaffel. 3eit: 3,028 Minuten. 
1£>ie E5taf f el wurbe Don f otgenben 3ugenbficben gef rbwomnien: .Sj. 

(5d)wab, '7ß. Sjütemann, 2(. Sjartmann, Z. 6d)mo[ewefi. 
2. Oieger im 50 2Titr. Sjübicbwimmen, 2tffreb Sjartmann, C•tufe 26. 
1. eieger im Opringen für sugenb, 2flfreb ecbmotewifi, Gtufe 2b, 

19,09 •ßunfte. 
2. E5ieger im (Bpringen für P3ugenb, gmil Manbere, C•tu f e 2 b, 

18,75 Tunfte. 
1. eieger im 100 2Tftr. Truftfebwimmen für Zurner, gar( Tiefen6ad), 

Cytufe 2a, 1,32 Minuten. 
1. 6ieger im 50 2litr. 6trecfentaucben, Rar( •Biefenbad), Gtufe 26. 

Lichtbildner finden alles Centraldrogerie 
was sie brauchen, Inder Fotospezialabtellungder 

O. Sieß, Heggerstr. Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

Sullen & Schmidl 
Moderne Polstermöbel. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 
Ruf 2227 

Annahme für Refnigerei . Juckenack, Hattingen v a orzUgl. Haus_ u. 
Stärkewäsche 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

Kleine Weilstralie 21, Telefon 2598 

rßemm[ers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t e n ge n, Gr. Weltstrasse 1012 
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Sjeinridj 2';Solf, 
Zreljer, 

etablf ormgief3erei 
eintritt: 1. 7. 05 

Untere Jubilare 
gluf eine Zötigteit tannten 3utüdbliden: 

22obert Balte, 
Meifter, 
mal31nerf 

Leintritt: 26. 6. 05 

een 3ubilaren unferen IjeralitYjften (Dlüdlnunfd)! , 

•amiti¢anad•rid•t¢n 
••efdjliefiungen 

Sjeinrid) '3reif etroinfet, (Daegentrale, am 30. 5. 30; Rid)arb Srüger, 
C•taljltvert I, am 7. 6. 30; 2Billjelm 2?öI)ffjoff, etaTjlformgiefjerei, am 
10. 6. 30; Sjeinrid) 6roos3, 2Ited)an. 2•3erfftatt 1, am 11. 6. 30; 2llfreb 
Mitte, 'OTted)an. 2Berfftatt 11, am 14. 6. 30; 3ofef 2ßoife, Med)an. 233erf= 
ftatt 1, am 14. 6. 30. ' 

(Deburten 
(1 i nE5 o I) n: gart 6erlad), 2I(ed)alt. 23erfftatt I, - 3riebtjelm, am 

15. 6. 30; Rar( e•triebed, 3entraffeffelFjaut3, - «3ofef, am 22. 6. 30. 
@ i n c -e' o d) t e r: 2Zobert 2ßeftermann, Med)an. 'Merfftatt 11, - 

Sjar.nelore, am 11. 6. 30; Walter r3}bTjmann, - slfe, am 
16. 6. 30; '3ri13 Ttaljnfe, C•tabltroerf I, - ßief elotte, am 17. 6. 30; 2iugu ft 
S2üni3el, '1Tted)an. ' 13ertftatt 1, -• Margarete, am 17. 6. 30. 

Tuch- U. MaLigePchäft 

Otto Müller, HüttenstY.26 

Z a 11 l u n g s e r l e i c h t e r u n g 

e•.  Ein gutes Pian o 
ist der Stolz der Familie 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen ' 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. -
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Mdrks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Kortumstraße 48. 

Preiswerte Qualitäts-

titl• 

e 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer - Wassermotore 
Größte Auswahl - Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung 

(C440 IrvilLUIsIER➢ 
Hattingen, HeggerstraRe 48 

tltltltltli 

i 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Japan- 

Emalllelack 
der gute Weißlack 
für Türen, Fenster, 

Möbel usw. 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

Dorstenerstraße 16 
Ecke Vidumestraße 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

la Solinger 
Slahlwaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

leap. Dietrich 
Gr. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
Eig, Hohlschleiferei 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
3u laufen gelugt 

erfttlüffiges siegen. 
lamm. 2ingebote an 
bie Ed)rittleitung 

bieler 3eitung er= 
beten. 
IIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Drogerie Heuhaus  
{jattingen - 1jeggerßr. 

]Drogen - Qbemitatien - epirituo ftn 

Foto=2ibteilun• 

2llle Soto=2lrbeiten f d)nell, gut unb billig 

IIIIIIIIIIII Itlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllll IIIIIIIIIIII 

empfiehlt: Wilice, Gr. Weilstr.l9. Grav. gratis 

ommei•k/eic•ung 
•einigt fAilch und fichnell 

• mperm®nn 

Filiale: Hattingen, Heggerstr. 4 

Annahmestelle: Hattingen, 

bei Frau Kranz, Keilstr. 3 

Werbeangebot 

4 teilige Auflagen 
beliebte glatte Form 

Bei Vorzeigen 0 Kassa-
dieser Anzeige 5 /0 Rabatt 

Bezahlung in monatlichen  

Teilbeträgen g e s t a t t e t 

Bettenhaus 

BUSchhoff 
Bochum, Harmoniestr. 2.8 

 MMMB  

A"Clhk Sie 
müflen fremde Sprachen lernen! 

Der beste und 'billigsti Sprachlehrer 
zeigt Ihnen,wie Sie schnell und perfekt 

bei geringstem Kostenaufwand eine 
fremde Sprache erlernen. 

Verlangen Sie kostenlose unverbindliche 
Zusendung/ unseres illustr. Linguaphone-Buches. 

Hier abtrennen 

Fa. Industrie-Verlag u. Druckerei Akt.-Ges., 
Abt. Linguaphone-Institut, Düsseldorf, Pressehaus 

Gewünschte Sprache  

Name und Stand  

Genaue Adresse  

• i 
HA-UT  P F LEGE - WA'SIE R 

Beseitigt alle Hautunreinheiten 

(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 
und macht die Haut sammetweich 

Preis pro Fl. 2,30 RM. 

i:: • •••» ¢>sa  

  S:E IT 2S JAHREN 

hach dem Rasieren 
angewendet, 

schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

Uberall erhältlich 

Verlag: Sa ü t t e u n b G d) a d) t(,3nbuftrie-'.Iierlag unb Mruderei )Müff ,elborf, Gd)Iiefifad) 10 043. - Trebgefetlid) nerantmortlid) für ben 
rebattionellen 3nl)alt: T., 9iub. i• i f d) e r, 3)üf .f efborf. - Mrud: G t ü d & B o f) b e , (5eif entitd)en. 
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